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Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde des Musikcorps Großen-Linden, 

 
 

 
die Weihnachtsfeiertage sind rum und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Hier und da wurde im hektischen Treiben 
der Adventszeit innegehalten und schon einmal Bilanz gezogen über das zurückliegende Jahr. Man traf sich bei 
Konzerten oder auf Weihnachtsmärkten und feierte mit Kollegen, Freunden und der Familie. Alle genossen die 
Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage, und freuen sich nun auf das neue Jahr! 
Zurückgeschaut wurde auch bei uns auf das abgelaufene Jahr, und in vielen Gesprächen zog der eine oder ande-
re schon einmal Bilanz über das Erreichte und die anvisierten Ziele für das neue Jahr. 
 
Das Musikcorps hatte ein gleichermaßen bewegtes wie erfolgreiches Jahr 2017. 
Nachdem wir in den vergangenen Jahren mit der musikalischen Früherziehung und den JMC-Superkids neue 
Wege in Sachen Jugendarbeit begangen haben, kann in 2017 von einer äußerst erfolgreichen Jugendarbeit be-
richtet werden. Es ist uns gelungen aufgrund der hohen Nachfrage noch eine zweite Gruppe der musikalischen 
Früherziehung ins Leben zu rufen. Darauf sind wir sehr stolz und es zeigt, dass unser Konzept den Nerv getroffen 
hat. 
Die Marsch- & Showband hatte im Juli 2017 ihr großes Highlight des Jahres. Mit dem Gewinn der Goldmedaille 
beim WMC in Kerkrade wurde wiederum ein neues Kapitel Erfolgsgeschichte geschrieben.  
Seit 1974 gewann man keine Goldmedaille mehr in der Showwertung. Mit der neuen Feldshow „Olympia“ hat es 
der Verein im wahrsten Sinne des Wortes geschafft, seine eigene olympische Geschichte zu schreiben.  
Im Verlauf des weiteren Jahres wurde die Show noch mehrfach bei verschiedenen Taptoe-Veranstaltung se-
henswert dargebracht. Zu guter Letzt haben wir noch eine neue CD aufgenommen und sind wirklich froh, die ak-
tuell vorhandene Qualität in „gepresster Form“ festgehalten zu haben. Nach 6 Jahren war es einfach an der Zeit 
wieder einen neuen Tonträger zu präsentieren – machen Sie gerne vielfach davon Gebrauch sich die neue CD 
anzuschaffen. Es lohnt sich! 
Auch unsere 74er präsentieren weiterhin mit ihrem bekannten Sound in gewohnter Manier das dritte Standbein 
unseres Vereines. 
Alles in Allem können wir sehr stolz auf all unsere Musikerinnen und Musiker sein, vom Jüngsten bis zum Ältes-
ten. Unser größter Dank geht an Euch. 
Ich bedanke mich bei allen, die das Musikcorps unterstützen. Sei es durch Spenden, durch den Besuch unserer 
Veranstaltungen, in Form von ehrenamtlicher Mitarbeit im Ausbilderteam oder durch ehrenamtliches Engagement 
im Verwaltungsteam unserer Vereinsräumlichkeiten. Gleichermaßen gilt mein Dank den musikalischen Leitern 
sowie meinem Vorstandsteam. Und natürlich gebührt auch allen Familien, sowie Partnerinnen und Partner ein 
außerordentlicher Dank. Ohne deren Akzeptanz wäre es nicht möglich den Verein auf diesem Niveau zu halten. 
 
VIELEN DANK ! ! ! 
 
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern des Newsletters einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018 verbunden mit 
viel Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlergehen. 
 
 
Ihr Sebastian Schmidt 
1. Vorsitzender Musikcorps Großen-Linden 
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 
Nach letzten, nochmals stressigen Wochen für die Musikerinnen und Musiker haben wir momentan für alle eine 
kurze Winterunterbrechung, um sich eine wohlverdiente Pause von dem ereignisreichen und erfolgreichen Jahr 
zu gönnen. 
Auch im letzten Quartal des Jahres stand nämlich für das Musikcorps noch so einiges auf dem Plan. 
So wurde wie auch im Vorjahr wieder am „Deutschland Military Tattoo“ teilgenommen. Dazu erfahren Sie mehr 
unter unserem „Hotspot“. Außerdem stand „Im Fokus“ der letzten 3 Monate das Projekt einer neuen CD, die 
seit Kurzem unter dem Namen „Olympia“ bereits erhältlich ist.  
Im Bereich der Jugendabteilungen hat sich ebenfalls einiges ereignet. Besonders ist hier die im Bereich „Backs-
tage“ erwähnte Weihnachtsfeier der Jugendabteilungen und die Erweiterung um eine neue Gruppe innerhalb der 
Musikalischen Früherziehung (MFE) hervorzuheben. Nach der Goldmedaille beim WMC wurden außerdem einige 
Umbesetzungen innerhalb der Marsch- & Showband vorgenommen, die ebenfalls unter der Rubrik „Backstage“ 
zu finden sind. 
Christian Liebermann stellt sich in dieser mittlerweile 28. Ausgabe des Newsletters im „Steckbrief“ vor. 
In unserer neuen Rubrik „Neues aus den AG’s“ wird regelmäßig über besondere Ereignisse innerhalb einer der 
bestimmten Arbeitsgruppen (AG’s) berichtet. In diesem Newsletter berichtet die Vereinsheim-AG über die Gene-
ralreinigung des Hauptquartiers des Musikcorps. 
In dem Bereich „Aufgeschnappt“ wird dieses Mal über einen Ausflug einer kleinen Gruppe in den Europapark, 
sowie über diverse Ständchen der letzten Monate berichtet.  
Abschließend lässt sich sagen, dass wie es 1. Vorsitzender Sebastian Schmidt im Vorwort formuliert hat, ein er-
folgreiches und bewegtes Jahr hinter uns liegt, worauf sich im Jahresrückblick der Marsch- & Showband, ganz am 
Ende dieses Newsletters, zurückblicken lässt. 
Aber nun genug der Worte: Das Musikcorps wünscht Euch und Euren Familien einen guten Start ins Neue Jahr 
und viel Spaß beim Hören unserer neuen CD „Olympia“! 
 
Die Redaktion 
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Unsere neue CD “Olympia” ist da! 
 

Jetzt erhältlich auf unserer Website 
www.musikcorps.net  

oder  
in der Goethe Apotheke (Goethestraße 14, 35440 Linden), 

in der Birken Apotheke (Schulstraße 1, 35440 Linden), 
 sowie der Griffelkiste (Kurt-Schumacher-Straße 4, 35440 Linden). 

 
Außerdem ist die CD während der Probenzeiten der Marsch- & Show-
band montags und donnerstags im Vereinsheim des Musikcorps zu er-

halten. 
 

Mehr Details zur neuen CD gibt’s unter der Rubrik “Im Fokus” 
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02.12. – Teilnahme beim 
„Deutschland Military Tat-

too“ in Magdeburg 
 
"Abfahrt!" hieß es bereits um 5:15 Uhr für die Musi-
kerinnen und Musiker der Marsch- & Showband des 
Musikcorps Großen-Lindens. Ziel war das fast 

400km entfernte 
Magdeburg. Dort 
fand am 02.12.2017 
das erste Mal eine 
Edition des bekann-
ten „Deutschland 
Military Tattoo's“ 
(DMT) innerhalb 
eines der neuen 
deutschen Bundes-
länder statt. 
Für das Musikcorps 
war es ebenfalls eine 
Premiere, konnte 
man nach über 20 
Jahren Abstinenz 
nun auch in den 
neuen Bundeslän-

dern eine neue Show präsentieren. Umso schöner, 
dass dies im Rahmen des „Deutschland Military 
Tattoos“ stattfand, da hier sowohl Publikum, als 
auch die Örtlichkeiten immer sehr gut sind! 
 

 
 

So fand das Event in der GETEC Arena statt. Bei 
dieser handelt es sich um die größte Mehrzweck 
Halle in Sachsen-Anhalt, welche mit ihren steil auf-
ragenden Tribünen optimale Sicht auf die Showflä-
che bot. Und diese Tribünen waren – fast schon eine 
Gewohnheit beim DMT – bis auf den letzten Platz 
gefüllt.  
Zwei dieser Plätze hatten die Gießener Klaus und 
Sylvia Löffert. Die beiden hatten anlässlich des Ker-
krade Gewinnspiels ein Wochenende mit dem Mu-
sikcorps gewonnen und lösten dieses in Magdeburg 
ein. Dazu kamen auch noch Familie und Freunde 
von Christiane und Steffen Kuhl, welche ursprüng-
lich aus der Region um Magdeburg stammen, sowie 

unser 74er-Kollege Lothar Schaum samt Ehegattin. 
Deren Enkel studiert in Magdeburg, so dass alle drei 
gemeinsam unseren Auftritt sehen konnten.  
Folglich hatten wir also quasi ein Heimspiel – dafür 
steht man dann auch gerne mal um 04:15 Uhr auf! 
 

Der routinemäßig eingeplante Puffer wurde aller-
dings direkt bei der Abfahrt bis an die Grenze stra-
paziert, fehlten doch dringend benötigte Noten. Die-
se wurden dann per „Haustür Express“ in Klein-
Linden noch schnell abgeholt.  
Nachdem die erste Hektik vorüber war, entspannte 
und vertiefte man sich offensichtlich dermaßen in 
Gespräche, dass wir fast die Ausfahrt Alsfeld ver-
passten, wo unser Import Trommler Johannes Gün-
ther zusteigen sollte. Aber trotz all dieser Widrigkei-
ten schafften wir es pünktlich zu unserer General-
probe um 12:00 Uhr in Magdeburg. 
 

 
 

Generalprobe der Show „Olympia“ 
 

Wir waren Dank zweimaliger Probe in der Rittal Are-
na gut vorbereitet, mussten dann aber vor Ort fest-
stellen, dass durch spezielle Beleuchtungseffekte 
und Fluchtwege die Showfläche über 8 Meter 
schmaler war als erwartet.   
Die Musiker mussten hier sehr flexibel sein und die 
30-minütige Probe nutzen, die Show an die neuen 
Verhältnisse anzupassen. Das sorgte für Schweiß-
perlen bei Verein und Ausbilder. 
 

Im Anschluss stand dann das verdiente Mittagessen 
auf dem Plan. Das ließen sich die Musiker schme-
cken, denn es galt sich für die traditionell langen 
Finalproben zu stärken. Aufgrund von Verspätungen 
anderer Vereine wurde diese dann leider immer 
weiter in den Nachmittag verschoben und startete 
erst mit 90 Minuten Verspätung.  
 

 
 

Die Probe für das Finale am Abend 
 

In Kombination mit vielen Finalstücken, die unter 
dem englischen Major Jason Griffith geprobt wur-
den, sorgte das für einen langen Tag für unsere 
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Musiker, da deren „freier“ Nachmittag auf null zu-
sammenschmolz, ehe die Veranstaltung um 19:30 
Uhr abends begann.  
Neben dem Musikcorps waren auch die Euroband 
aus Rotterdam (Niederlande), die Royal British Legi-
on Band & Corps of Drums Romford (England), 
Fascinating Drums, Pipers of the World und die 
Trommelgruppe Wadokyo an dem Tattoo beteiligt.  
 

Das Musikcorps präsentierte um 20:30 Uhr vor den 
fast 5.000 Zuschauern die neue Olympia-Show und 
hinterließ ein begeistertes Publikum und bleibenden 
Eindruck. Dies wurde besonders in der Pause deut-
lich, als der Lindener Merchandise Stand von den 
Zuschauern gestürmt wurde und Verkäufer Kai Ohl-
wein einen Rekord-Umsatz vermelden konnte. Be-
sonders die einzelnen Effekte der Show gefielen 
dem Publikum. So hatte man noch keinen Ton ge-
spielt, als es schon für den Fackellauf zu Beginn der 
Show Szenenapplaus gab. Glücklicherweise konn-
ten sich die Musiker schnell an die enge Showfläche 
gewöhnen und lieferten eine sehr gute Performance 
ab. Dies ist umso höher einzuschätzen, da die Cho-
reographie aufgrund interner Umbesetzungen ge-
genüber Kerkrade auf sechs Plätzen verändert wur-
de.  
 

 
 

Der „Fecht-Move“ – Ende des „He’s a Pirate“-Teils 
 

Vor diesem Hintergrund waren die Musikalischen 
Leiter Alex Mehl und Phillip Maurer sehr zufrieden. 
Besonders hervorgehoben wurde Sebastian Römer, 
der aufgrund der heimischen Baustelle extra privat 
nach- und noch in derselben Nacht wieder zurückge-
fahren ist. Das ist Teamgeist! 
Die vierstündige Veranstaltung fand gegen 23:30 
Uhr den Abschluss im großen Finale. Hier wurden 
Klassiker wie „Amazing Grace“, „Highland Cathedral“ 
aber auch Lokalkolorit wie „Alt wie ein Baum“ von 
den Puhdys dargeboten. 
 

 
 

Alex Mehl gibt das Zeichen zum Stillstand des Marschblocks 
beim Einmarsch des Finales 

 

 
Da das der letzte Auftritt eines erfolgreichen Jahres 
war, ließen sich die Musiker nicht lumpen und been-
deten diesen mit einer feucht fröhlichen Nacht am 
nächsten Morgen.  
Die Rückfahrt war dementsprechend für (fast) alle 
ruhig und besinnlich, passend zum Beginn der 
Weihnachtszeit  
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Das CD-Projekt: 
„Olympia“ 

 
18. & 19.11: 

Das Aufnahme-Wochenende 

Am 18. und 19. November hat die Marsch- & Show-
band des Musikcorps Großen-Linden ein gesamtes 
Wochenende dazu verwendet, mehrere vorher sorg-
fältig ausgewählte Stücke aufzunehmen. Diese Auf-
nahmen dienten später als Rohmaterial für die neue 
CD des Vereins.  

 
 

Die Aufnahme: Alles konzentriert sich auf die Musik und 
Dirigent Alexander Mehl 

Dabei bekamen die Musikerinnen und Musiker Un-
terstützung von Christian Kraus, der bereits bei den 
vorherigen Live-Aufnahmen dem Verein helfend zur 
Verfügung stand. Dieses Mal nahm er die Marsch- & 
Showband allerdings nicht in der Lindener Stadthalle 
bei einem Konzert auf, sondern nutzte die Hausan-
lage des Vereinsheim, die bei dem Bau speziell für 
solche Anlässe eingebaut wurde. Außerdem half der 
niederländische Arrangeur René Leckie, der das 
Musikcorps bereits im Sommer dieses Jahres für die 
WMC-Vorbereitung unterstützte, und viele der ein-
gespielten Stücke, wie auch die aktuelle Showmusik 
„Olympia“, eigens für das Musikcorps schrieb, auch 
diesmal mit seinem Fachwissen aus. Besonders in 
Bezug auf den Klang der Band, konnte er mit wert-
vollen Tipps zur Qualität der Aufnahmen beitragen. 
Zusammen gaben die Beiden ein hervorragendes 
Team ab, und leiteten gemeinsam mit Alexander 
Mehl bravourös die Aufnahmearbeiten. 

 
 

Aus dem Büro des Vereinsheims wurden die Aufnahmen-von 
René Leckie und Christian Kraus geleitet. 

Insgesamt waren es jedoch auch zwei sehr anstren-
gende Tage für alle Musiker, schließlich wurde von 
morgens früh bis in den Abend hinein so einiges von 
ihnen abverlangt. Hierbei war nicht nur das eigentli-
che Einspielen der Musik anstrengend, sondern 
auch das stille Sitzen und Warten während der Auf-
nahmearbeiten erfordert höchste Geduld und Kon-
zentration.  

 
 

Gegen Sonntagnachmittag war dann wie geplant die Auf-
nahme beendet. Alle zeigten sich sichtlich erleichtert und 

stolz über das Geschaffene. 

 

Ein Design für‘s Cover muss 
her! 

 
 

 
 

„Wie wird das Cover der neuen CD wohl aussehen?“ 
Diese Frage beschäftigte auch das Musikcorps. 
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Neben der Musik, gehört zu einer guten CD auch ein 
hochwertiges Cover. Somit wurde sich auch hier 
frühzeitig Gedanken gemacht. Alte CDs des Musik-
corps, sowie verschiedener anderer Vereine wurden 
intensiv analysiert.  
Die ersten Entwürfe orientierten sich zunächst stark 
an den letzten CDs unseres Vereins. Das schlichte 
Design in Verbindung mit einem ausdrucksstarken 
Bild von unserem Auftritt in Kerkrade schien zu-
nächst für jeden eine logische Folgerung… 
 

   
    

 
 

Die Entscheidung wurde jedoch nicht überstürzt und 
so wurden sich weitere Gedanken gemacht. Auch 
zum Titel der CD gab es Mitte Oktober mehrere 
Ideen, wie beispielsweise „Moving Brass“ oder 
„Brass Parade“. Um dem Trend der Cover-
Gestaltung, wie er sich auch bei anderen Marsch- & 
Showbands abzeichnet, zu folgen, wurden erste 
Entwürfe mit verfremdeten Bildern erstellt. Außer-
dem wurden auch erste Entwürfe angefertigt, welche 
sich vom althergebrachten Erscheinungsbild der 
CDs „Marching Pirates“ und „Colours of Brass“ ent-
fernten…  

      
 

 
 

Bei einem gemeinsamen Treffen von Alexander 
Mehl, Phillip Maurer, Lars-Gerrit Schmidt und Björn 
Weidenhaus wurden dann die vorhandenen Entwür-
fe ausgiebig diskutiert und weitere Ideen entwickelt. 
Neben dem Titel „Moving Brass“ kam auch der Ge-
danke auf, die CD nach der aktuellen Show „Olym-
pia“ zu benennen. Viele der anderen Vereine setzen 
auf eine derartige Namensgebung und der Titel 
sorgt für einen gewissen Wiedererkennungswert auf 
den Showveranstaltungen, auf denen die CD ange-
boten werden soll.  
 

 
 

Zusammen wurde über mögliche Namen und Cover-Entwürfe 
diskutiert. 
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Somit wurde gemeinsam ein Entwurf zum Thema 
Olympia entwickelt. Dieser kam jedoch nur in Frage, 
wenn das Olympia-Logo in glänzenden Gold abge-
bildet werden könnte… 
 

 
 

Mit diesen Entwürfen trafen sich Alexander Mehl und 
Sebastian Schmidt mit der Grafikerin Julia Weil und 
besprachen die Ideen. Julia erarbeitete daraufhin 
komplette Entwürfe des Booklets. Parallel dazu wur-
de bei der Produktionsfirma angefragt, ob ein golde-
nes Olympia-Logo möglich sei. Da die Kosten dafür 
jedoch zu hoch gewesen wären, wurde sich dage-
gen entschieden. Der Entwurf mit dem bearbeiteten 
Bild der Trompeter wurde somit beschlossen. Nach 
einigen kleinen Änderungszyklen entstand letztens 
das aktuelle Cover der CD.  
 

 
 

Sebastian und Alexander bei der Übergabe der neuen CD an 
Julia Weil, als Dank für die Endbearbeitung des CD-Designs 

 

Die immer noch offene Frage des CD-Titels wurde 
erst kurz vor knapp getroffen. Es wurde sich für 
„Olympia“ entschieden, da damit der angesprochene 
Wiedererkennungsfaktor erhofft wird. 
Weitere kleine Design-Ideen, wie die Anordnung der 
Titel, sodass der Vereinsname erkennbar wird, oder 
auch die Darstellung der Goldmedaille des WMC 
2017 auf der CD kamen im Laufe der Entwicklung 
des Covers hinzu. Die zu beinhaltenden Texte wa-
ren schnell klar. Neben einem kurzen Umriss des 
Vereins, war es von allen beteiligten erwünscht, 
dass die Musiker, sowie weitere Unterstützer ihren 
Platz im Booklet finden. Die Grafikerin setzte da-
raufhin die Inhalte gekonnt in Szene. Der finale Ent-
wurf sagte letztlich dem gesamten Vorstand zu und 

so konnte auch das Cover just-in-time an das 
Presswerk übermittelt werden. 
 
 

Mastern im Tonstudio 
 
 
Unter Mastering versteht man die (künstlerische) 
Endbearbeitung der Tonaufnahmen zur Erstellung 
eines Tonträgers. 
Das fand in der Zeit vom 05.-09. Dezember im Tune 
Up Tonstudio von Christian Krauß statt. Es galt hier-
bei keine Zeit zu verlieren, wollte man doch die CD 
noch pünktlich vor Weihnachten in den Verkauf brin-
gen können.  
So schnitt Christian bereits wenige Tage nach dem 
Aufnahmewochenende im Vereinsheim des Musik-
corps die besten „Takes“ (Fragmente) zusammen, 
um so das bestmögliche Ausgangsmaterial für die 
finale Abmischung zu erhalten.  
Hier stellte sich bei den Verantwortlichen um die 
Musikalischen Leiter Alex Mehl und Phillip Maurer 
zunächst eine Ernüchterung ein. War man bei der 
Aufnahme mit Bestbesetzung im Vereinsheim sehr 
optimistisch im Laufe des gesamten Wochenendes 
alle Stücke nahezu fehlerlos eingespielt zu haben, 
wurde man beim ersten Hören damit konfrontiert, 
dass sich der ein oder andere Misston mit in die 
Aufnahme geschafft hatte. Hier mussten wir also 
nochmal in die Nachbearbeitung. 

 
Bis zum Schluss 
wurde im Tonstudio 
mit vollem Einsatz an 
der Musik gefeilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doch zunächst stand das Festlegen des Grund-
klangs, also des eigentlichen Klangbilds an. Hier 
sind die Errungenschaften der modernen Technik 
Fluch und Segen zugleich. Vom klassischen Kon-
zertsaal, bis hin zur Wohnzimmeratmosphäre ist 
technisch nahezu alles möglich zu erzeugen. Gren-
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zen setzt hier nur der persönliche Geschmack, aber 
auch die Gefahr sich klanglich zu weit vom Original 
zu entfernen.  
So war es den Verantwortlichen wichtig, dem Zuhö-
rer ein gewohntes und realistisches Klangbild zu 
erschaffen, das die Stärken des Vereins betont.  
Hier standen Alex, Phillip und 2. Vorsitzender Björn 
Weidenhaus vor der Herausforderung sowohl die 
Kraft des Vereins auf die CD zu bringen, als auch 
die feinen Nuancen zwischen und innerhalb der 
einzelnen Register transparent zu machen. Jeder 
sollte gut aber nicht zu viel zu hören sein.  
Allein für diese Grundabstimmung wurde nahezu ein 
kompletter Studiotag mit intensiven aber stets kon-
struktiven Diskussionen verwendet. 
 

 
 

Christian Kraus, Björn Weidenhaus, Phillip Maurer und Alex 
Mehl beim Fein-Tuning der Musik 

 

Nachdem dieses „Grundsetting“ (Klangbild) definiert 
wurde, begann man in den folgenden Tagen jedes 
Stück einzeln zu analysieren und eventuelle 
Schwachstellen auszubessern. Hier zeigte sich, 
dass Christian Krauß ein absoluter Profi auf seinem 
Gebiet ist. So war er auch noch fähig nach zehn 

Stunden Studioarbeit nahezu jeden Wunsch des 
Musikcorps-Teams umzusetzen, und damit alles aus 
dem Rohmaterial herauszuholen.  
Doch dies brauchte Zeit! So zeichnete sich bald ab, 
dass der anvisierte Weihnachtstermin mit „Deadline“ 
am Samstagnachmittag nicht zu schaffen war und 
alles auf eine Fertigstellung im Januar hinauslief.  
Gerade als die Verantwortlichen mit gesenktem Kopf 
das Studio verlassen wollten, bot Christian an, nach 
einem erneuten 12 Stunden Tag nochmal eine 
Nachtschicht dran zu hängen, um doch die Chance 
auf die CDs als Weihnachtsgeschenke zu waren.  
 

 
 

Geschafft! Eine Nachtschicht geht zu Ende. 
 

Und so konnte Vorsitzender Sebastian Schmidt 
nachts um 04:30 Uhr zusammen mit Christian, Björn, 
Phillip und Alex auf das Fertigstellen der CD ansto-
ßen und somit auch das letzte Projekt in 2017 erfolg-
reich abschließen. 
 
Vielen Dank Christian! 

 
 
 

 
 
 

Jugendmusikcorps mit 
Rekord-Weihnachtsfeier 

 
Am Sonntag, dem 17.12.2017 fand die Weihnachts-
feier der gesamten Jugendabteilung des Musikcorps 
statt. 1. Vorsitzender Sebastian Schmidt und Ju-
gendleiter Christian Mehl eröffneten die Feier und 
zeigten sich hocherfreut über 100 Kinder und Eltern 
in den vereinseigenen Räumlichkeiten begrüßen zu 
dürfen. Eine ähnliche Anzahl konnte man zuletzt vor 
25 Jahren erreichen, was verdeutlicht, dass es der-
zeit um die Jugendarbeit im Musikcorps sehr gut 
bestellt ist.  
So bedankten sich Sebastian und Christian zunächst 
bei den insgesamt zehn Ausbilder-/innen, welche  

 
 
 

 
 

Am gut bestückten Kuchenbuffet war für alle Geschmäcker 
etwas Passendes vorhanden. 

 

dem Verein mittlerweile im Jugendbereich zur Ver-
fügung stehen und es dadurch ermöglichen, dass 
bereits Kinder ab drei Jahren ihre musikalische Ka-
riere im Musikcorps beginnen können.  
Ebenso bedankten sich beide bei den anwesenden 
Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und die 
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Unterstützung im abgelaufenen Jahr. So wurde bei-
spielsweise das gesamte Buffet der Weihnachtsfeier 
durch die Mütter und Väter der jungen Musiker or-
ganisiert.  
Abschließend wollte Sebastian die Kinder dann nicht 
noch länger auf die Folter spannen, wünschte einen 
schönen Nachmittag und leitete zum ersten Pro-
grammpunkt über.  
 

 
 

Gleich geht’s los! Ein gespanntes Publikum wartet auf den 
Auftritt der Kinder und Jugendlichen. 

 

Hier stand das musikalische Highlight des Tages an. 
So spielten zum ersten Mal alle Ausbildungsgruppen 
gemeinsam. Unter der Leitung von Phillip Maurer 
wurde das extra zu diesem Anlass von ihm arran-
gierte „Oh du fröhliche“ präsentiert. Jede Gruppe 
brachte sich entsprechend des Ausbildungstands mit 
Xylophon, Schlagwerk oder Blechblasinstrumenten 
ein. Phillip hatte hier alle Mühe die große Gruppe 
zusammen zu halten – jedoch bekam man einen 
guten Eindruck über das Potential der jungen Musi-
ker. Die Eltern belohnten den Auftritt mit viel Ap-
plaus.  
 

 
 

Die Premiere – alle Jugendabteilungen spielen gemeinsamen 
das Stück „Oh du Fröhliche“. 

 

Im Anschluss folgte eine Zaubershow. Hier wurden 
auch die Ältesten von dem Magier Rainer Funk aufs 
Glatteis geführt. So konnte – wenn auch im Klein-
format – ganz im Stil von Siegfried und Roy ein 
kompletter Elefant auf und wieder von der Bühne 
gezaubert werden.  
 

 
 

Magier Rainer Funk mit freiwilliger Zaubergehilfin. 
 

 
 

Alle Anwesenden waren sichtlich erstaunt über die verblüf-
fende Zauberei. 

 

 
 

Auch die Eltern der Kinder wurden in die Zaubertricks mit 
eingebunden. 

 
Nach dem letzten Trick stellte Phillip Maurer in einer 
kurzweiligen Präsentation die Highlights des zurück-
liegenden Jahres vor. Hier zum Beispiel die Auftritte 
beim Neujahrskonzert und Himmelfahrt oder das 
sportliche Engagement bei der Sommerolympiade. 
Daneben ging Phillip noch auf die Ziele und Projekte 
des nächsten Jahres ein und lud alle ein, den einge-
schlagenen Weg weiter mit zu gehen! 
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Phillip Maurer resümiert das Jahr 2017: Im Jugendbereich 
konnte stolz auf das Erreichte zurückgeblickt werden. 

 

Zum Abschluss der Weihnachtsfeier konnte Jugend-
eiter Christian dann noch einen Ehrengast begrü-
ßen. So ließ es sich der Weihnachtsmann trotz gro-
ßen Stress und Zeitdruck dieser Tage nicht nehmen, 
im Vereinsheim des Musikcorps vorbei zu schauen, 
um den Kindern ein Geschenk zu überreichen. Er 
hatte sich hier etwas ziemlich cooles und dabei auch 
praktisches einfallen lassen. So bekam jedes Kind 
eine „Original JMC Bag“ gefüllt mit Schokolade, Obst 
und Nüssen überreicht. Diese Leinentasche ist mit 
dem JMC – Tiger bedruckt und kann von den Kin-
dern zukünftig genutzt werden, um Noten, Ausrüs-
tung und Verpflegung mit in die Probe zu transpor-
tieren.  
 

 
 

Der Weihnachtsmann verteilt die Geschenke 
 

Nach der Verteilung bedankte sich Christian Mehl 
nochmals bei allen Helfern und Unterstützern des 
Tages, wünschte allen eine schöne Weihnachtszeit 
und einen „guten Rutsch“ ins neue Jahr! 

 
Neue Gruppe der MFE ge-

startet! 
 

Seit kurzer Zeit hat die Musikalische Früherziehung 
(MFE) des Musikcorps Großen-Linden ihre Abteilung 
um eine weitere Gruppe erweitern können!  

Grund hierfür ist die momentan extrem hohe Nach-
frage zahlreicher Eltern und ihren Kindern nach dem 
beliebten Programm des Musikcorps.  

Die neue Gruppe trifft sich nun immer donnerstags 
in den Räumlichkeiten des Vereinsheims und wird 
von Saskia Schmidt und Rebecca Kuhnt betreut.  

 
Gemütlicher Ausklang des 

Jahres bei den Aktiven 
 

Am Samstag, den 
16.12.2017 stand der 
Saisonabschluss der 
Marsch- & Showband, 
sowie der 74er in Form 
der Weihnachtsfeier an. 
1. Vorsitzender Sebasti-
an Schmidt eröffnete die 
Feier und konnte rund 80 
aktive Musiker und Part-
ner im weihnachtlich 
dekorierten Vereinsheim 
begrüßen. Die weiteste 
Anreise hatte hier unser 
Sousaphonist Marius 
Endres, der mitsamt 
Frau extra aus Völklin-
gen (Saarland) angereist 
war. Mit Verweis auf das 

mehr als ereignis- und erfolgreiche Jahr 2017, mit 
dem Abschluss der am 23.12. erhältlichen neuen 
CD, hatte man sich von Seiten der Verantwortlichen 
bewusst dazu entschieden, eine entspannte Feier 
ohne viel Programm, aber stattdessen mit feinen 
Speisen und Getränken auszurichten! Für letzteres 
zeichnete sich, wie in den Jahren zuvor das Team 
um Jan Rauber-Wagner verantwortlich. Sie sorgten 
dafür, dass es den Musikern über den ganzen 
Abend an nichts fehlte, und eine gute Grundlage für 
eine lange Nacht geschaffen wurde. 
 
Im Anschluss an das Festmahl, stellte der Leiter der 
Öffentlichkeitsarbeit Lars-Gerrit Schmidt in einer 
umfangreichen Präsentation die Highlights des ab-
gelaufenen Jahres dar. Hier sind vor allem das Neu-
jahrskonzert, diverse Showauftritte, der Goldmedail-
lengewinn, und die neue CD der Aktiven, sowie eine 
Reise der 74er nach Tann zu nennen. 
 
Sebastian Schmidt bedanke sich ausdrücklich bei 
allen Musikern, sowie deren Partner für die Leistung 
des abgelaufenen Jahres und war guten Mutes an 
diese im nächsten Jahr anknüpfen zu können. Steht 
hier doch direkt im Februar nach der Faschingssai-
son die Premiere bei der Musikparade in Form einer 
dreitägigen Hallentour an.  
 
Damit endete der offizielle Teil des Abends und man 
konzentrierte sich nun auf eine gebührende Feier. 
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Diese endete für manche erst am nächsten Morgen 
auf dem vereinseigenen Parkplatz.  
 
Die Musiker verabschieden sich nun in die verdiente 
Winterpause, um dann im Januar wieder anzugrei-
fen! 

 

Neue Balance im Klang-
körper der Marsch- & 

Showband 
 
Um das musikalische Gleichgewicht zwischen 
den einzelnen Registern zu verbessern, haben 
einige Musiker der Marsch und Showband ihr 
Instrument gewechselt.  
 
Im Nachgang zur Weltmeisterschaft in Kerkrade 
wurden einige Umbesetzungen vorgenommen, um 
den Klang noch harmonischer zu gestalten. So 
wechselten drei Musiker von ihrem „Stamm-
Instrument“ in für sie neue Register. Phillip Maurer 
wechselte von der Posaune zum Bariton, Jörg De-
chert von der Trommel zu den Posaunen, und sein 
Sohn Julien Dechert aus dem Trommelregister zum 
ganz tiefen Blech bei den Sousaphonen.  
Diese Änderungen bringen viel mehr mit sich, als 
nur ganz andere Noten und Melodien. So müssen 
beim Bariton Ventile gedrückt werden, während an 
der Posaune ein Zug an die unterschiedlichen Stel-
len gezogen werden muss, um den Ton zu verän-
dern. Das sich Sousaphon und Posaune völlig von 
dem Rhythmusinstrument Trommel unterscheiden ist 
selbsterklärend. Jörg und Julien Dechert konnten 
sich nur so schnell an die neuen Instrumente ge-
wöhnen, da Jörg Dechert früher bereits einmal an 
der Posaune ausgebildet wurde und Julien Dechert 
neben der Trommel auch Trompete spielt. Trotz 
dieser Ausbildung an einem Ventilinstrument ist 
jedoch allein die unterschiedliche Größe der Mund-
stücke eine besondere Herausforderung.  
Obwohl die drei Musiker mit diesen Problemen kon-
frontiert waren, haben Sie sich schnell an die neuen 
Stimmen gewöhnt, und konnten bereits bei der Auf-
nahme der neuen CD ihr musikalisches Talent unter 
Beweis stellen. Als wäre das nicht schon schwer 
genug, mussten die Musiker durch den Register-
wechsel auch in der Show „Olympia“ auf völlig neu-
en Positionen laufen. Dadurch ändern sich nicht nur 
die Positionen, sondern auch die meisten Drehpunk-
te, Seitenrichtungen und einige Spezialeffekte. Aber 
auch diese Herausforderungen haben die Musiker in 
kürzester Zeit gemeistert und sind bereits den Auf-
tritt beim „Deutschland Military Tattoo“ in Magdeburg 
auf den neuen Positionen gelaufen.  
Solche Umbesetzungen sind auch für die anderen 
Musikerinnen und Musiker – besonders in der Show 
– eine Umstellung und erfordern zunächst viel 
„Showintelligenz“, um sich an die Änderungen zu 
gewöhnen und kleine Fehler auszugleichen. Hier 
zeigte sich, wie gut die Marsch und Showband als 
Ganzes lernfähig ist, und wie gut der Zusammenhalt 
unter den Musikerinnen und Musikern ist. 

Letzten Endes zeigte sich aber eindeutig, dass die 
Balance und der Sound der Marsch- & Showband 
durch diese Umbesetzungen eindeutig zum positi-
ven verändert wurden. 
 
 

 

 

 
 

 
 

„Steckbrief“ 
 

Heute: Christian Liebermann 
 

 
Im letzten Newsletter des Jahres 2017 wird in 
unserem Streckbrief Christian Liebermann vor-
gestellt. Mit über 20 Jahren aktiver Teilnahme 
beim Musikcorps zählt der Wirtschaftsmathema-
tikstudent zu einer der festen Größen des Trom-
petenregisters im Verein. Als Rechner des Ver-
eins ist er ebenfalls seit geraumer Zeit im Vor-
stand des Vereins tätig, und hilft somit auch au-
ßermusikalisch dem Verein. Bereits mit 8 Jahren 
fing er beim Jugendmusikcorps an, wo er sich 
von Anfang an wohl fühlte, und sich bis heute 
begeistert im Verein engagiert.  
 

 
 

Christian Liebermann beim Einspielen vor dem Auftritt 
 
Jahrgang: 1988 
Sternzeichen: Jungfrau 
Mitglied beim MC seit: 01.05.1996 
Instrument: Trompete 
Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich ... gute Laune 

Was fällt Dir spontan 
ein, wenn Du an das 
Musikcorps denkst? Spaß, Freunde, Reisen 

Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

Moment for Morricone, 
Star Wars Marches 

Unvergessen während unsere Auslandsreisen - 
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meiner Zeit beim Mu-
sikcorps bleiben ... 

insbesondere die nach 
Japan. 

Welchen Tipp würdest 
Du dir mit der Erfah-
rung von heute in 
deinem ersten Jahr 
beim Musikcorps mit 
auf den Weg geben: 

Sie sind eigentlich ganz 
nett ;-) 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: 

Kommt ganz auf die 
Situation an. 

Sonstige Hobbies: Kino, PC, Bier-Pong 
Lieblingsgericht: Tortellini 
Lieblingsgetränk: Kaffee 
Lieblingsfarbe: Grün 
Lieblingskleidungs-
stück: Jeans 
Wenn ich den Fernse-
her anmache, läuft am 
liebsten: Fußball  
In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? Suits 
Mein Lieblingsbuch: Was? 
Mein Lieblingsfilm: Fight Club 
Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren: Mathe und Biologie 
Mit 18 Jahren wollte 
ich unbedingt … 

Ein schnelleres Auto 
fahren 

Mein erstes Geld ver-
diente ich beim ... Zeitungen austragen 
Mein erstes Auto war 
ein … Ford Fiesta 
An Freunden schätze 
ich am meisten ... Offenheit 
Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . .  ich Serien schaue 
Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: 

wenn sie Lügen und 
glauben man merkt es 
nicht. 

Mein(e) Held(in) in der 
Gegenwart: 

Ich habe viele Vorbilder, 
aber keine Helden 

Wenn ich die Mög-
lichkeit hätte, mit ei-
ner Person für einen 
Tag lang zu tauschen, 
wäre dies ... Tom Brady 
 

 

Rat suche ich bei ... Google 
Was bestellst Du fast 
nur im Internet? Klamotten 
Mit welchen drei Apps 
vertreibst Du dir am 
liebsten die Zeit? 

WhatsApp, Facebook, 
9Gag 

Was machst Du, um 
komplett abzuschal-
ten? Schlafen 
Lachen kann ich über  schwarzen Humor 
So richtig ärgern kann 
ich mich über ... 

Leider viel zu oft über 
Kleinigkeiten 

Was ich leider über-
haupt nicht kann: Klavier spielen 
Ich habe schon immer  braune Haare 
Ich habe noch nie … Da gibt es vieles 
Was ist Dein größtes 
Talent? 

Das sollen andere beur-
teilen 

Was ist Deine größte 
Schwäche? 

Eine Arbeit meist erst 
kurz vor knapp zu erledi-
gen. 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen? Überraschungseier 
Bist Du abergläu-
bisch? Nein 
Welchen Traum wür-
dest Du Dir gerne 
erfüllen? 

Ich war noch niemals in 
New York 

Wie sieht ein perfekter 
freier Tag für Dich 
aus? 

Ausschlafen, etwas gu-
tes Essen und etwas mit 
Freunden unternehmen. 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: FC Bayern München 
Was fällt Dir als erstes 
ein, wenn Du an dei-
nen Heimatort Linden 
denkst? Familie, Freunde, Verein 
Wo hast Du Deinen 
schönsten Urlaub 
verbracht? Norwegen 
Ich verreise nie ohne Handyladekabel 
Mein Lebensmotto: Niemals aufgeben 
 
 
 
 
           

 
 

Heute: Vereinsheim-AG 
 

Die Vereinsheim-Generalreinigung 
 
Einmal in jedem Jahr ist es soweit: Hausverwalter 
Jürgen Braun erinnert die Vereinsmitglieder an die 
anstehende Generalreinigung des Vereinsheims. 
Und der "Wunschzettel" ist stets nicht zu knapp ge-
füllt:  

 Pokalschrank ausräumen 
 Saubermachen  
 Pokale putzen und wieder einräumen  
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 Theke schrubben  
 Küche putzen   
 Büro aufräumen 
 Teller, Tassen und Besteck zählen  
 Trommlerraum aufräumen  
 Kleiderkammer ausmisten  
 Tische säubern  

 
Um diese Tagesordnungspunkte gründlich und 
schnell zu erledigen, waren mal wieder alle Musiker 
von jung bis alt gefragt, kräftig mit anzupacken. 
Schließlich dient das Vereinsheim in den über 20 
Jahren seit der Einweihung nicht nur den Musikerin-
nen und Musikern als Ort der Proben, es fanden dort 
auch schon mittlerweile unzählige Feiern - ob aus 
traurigem oder freudigem Anlass -  statt. Und damit 
dies auch noch weiterhin möglich sein wird, ist es 
eben notwendig, das Vereinsheim so gut wie mög-
lich in Schuss zu halten.  
 

 
 

Die neue LED-Lichterkette des Vereinsheims 
 

Nachdem einige Tage zuvor in kleiner Runde die 
quer über den Saal gespannte Lichterkette - einer 
der Blickfänge des großen Saals - durch eine mo-
derne, energiesparende LED-Lichterkette ersetzt 
wurde, traf sich die versammelte Mannschaft am 30. 
September, um genannten Wunschzettel abzuarbei-
ten. 
 

 
 

Es gab so einiges zu tun, und so wurden viele helfende Hän-
de benötigt, die das Vereinsheim wieder auf Vordermann 

brachten. 
 
 

 
 

Auch der Trommlerraum wurde mal wieder aufgeräumt. 
 

Jürgen Braun dirigierte dabei die tatkräftigen Helfer 
und sorgte für einen reibungslosen Ablauf der Arbei-
ten. Und so kam es, dass schon kurz nach der wohl-
verdienten Mittagspause, zu der sich die Helfer eine 
Stärkung redlich verdient hatten, alles erledigt war 
und man sich in das Wochenende verabschieden 
konnte. Zur besonderen Freude der Verantwortli-
chen ist es der Gruppe mit der Aufgabe "Büro auf-
räumen" gelungen, nach langer Zeit, in der das Büro 
immer mehr zur Rumpelkammer verkommen ist, die 
Einrichtung so neu anzuordnen, dass das Büro wie-
der zu einem vielfältig nutzbaren Raum wurde. Dies 
zahlte sich schon bald aus, als im Rahmen der CD 
Aufnahmen das Büro kurzfristig in ein Tonstudio 
verwandelt werden konnte. 
 

 
 

Das neu-umstrukturierte Büro des Vereinsheims 

 
 

 
 
 

Ausflug in den Europapark 
 
Seit vielen Jahren Pause wurde in diesem Jahr eine 
alte Tradition einiger Vereinsmitglieder wieder fort-
geführt: Der Trip in den Europa-Park in Rust.  
Bereits vor einigen Jahren schloss sich eine zu-
sammengewürfelte Truppe von Musikern zusam-
men, die für einen Tag wieder Kind sein wollten, und 
den ultimativen Adrenalinkick der vielen dortigen 
Attraktionen suchten. So auch in diesem Jahr, wo 
die Truppe aus Alex Mehl, Julia Mehl, Christian 
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Mehl, Lars-Gerrit Schmidt, Tobias Dick, Luisa Wal-
ter, Christian Prüfer und Julien Dechert bestand.  
 

 
 

9 Uhr morgens: Anstehen für den Wodan-Timburcoaster, die 
erste Achterbahnfahrt des Tages 

 

Geplante Abfahrt war am 14. Oktober 2017 um 
06:00 Uhr morgens. Um pünktlich dort zu sein, und 
keine Fahrminuten zu vergeuden, verabredete man 
sich schon zu dieser frühen Stunde am Vereinsheim. 
Trotzdem musste man mit einer knappen halben 
Stunde Verspätung in Richtung Freiburg starten, da 
einer der Musiker seinen Wecker scheinbar überhör-
te. Nach gut 2,5 Stunden Fahrt war die erste Achter-
bahnfahrt schon zum Greifen nahe, denn jetzt muss-
te man sich nur noch durch die Menschenmassen, 
welche an diesem Samstag nicht gerade gering 
waren, kämpfen, und dann eine Wartezeit von unge-
fähr 50 Minuten in der Schlange einrechnen.  
 

 
 

Adrenalinrausch bei der MC-Gruppe: Nach den großen Auf-
tritten in diesem Jahr bringt scheinbar auch die schnellste 

Achterbahn die Musiker nicht aus der Ruhe. 
 (Man war sich für alle Späße zu haben) 

 

Die erste Fahrt der MC-Gruppe war die recht neue 
Holzachterbahn Wodan, die im Stile der Wikinger 
designt ist. So verbrachte man den Großteil des 
Tages mit Achterbahnfahrten, und dem Warten vor 
diesen Attraktionen. Dabei wurde die Zeit genutzt, 
um ausgiebige Gespräche zu führen und seinen 
Adrenalinpegel wieder runterzufahren. Das Wetter 
war hervorragend, sodass das ein oder andere Kalt-
getränk, sowie eine Essens- & Erholungspause zwi-
schendurch nicht fehlen durfte.  
Obwohl die Laune kaum getrübt werden konnte, 
merkte man nach einigen Stunden die Kilometer, die 
gelaufen worden waren, in den Knochen. Dennoch 
wurde weiter fleißig angestanden und weitergefah-
ren.  
 

 
 

Glücklicherweise hatte der Park an diesem Tag besonders 
lange geöffnet, sodass man sogar in den Genuss einer nächt-

lichen Fahrt mit der Katapultstart-Achterbahn „Blue Fire“ 
kam. 

 

So kam man am Ende des Tages gegen 22 Uhr auf 
eine stolze Fahrbilanz von einigen Fahrten. Zum 
Schluss waren sich alle einig: Es war ein schöner 
Tag mit besonderen Erlebnissen und spaßigen Mo-
menten, die zusammen verbracht worden waren, 
und so die teilnehmenden Mitglieder des Vereins 
wieder einmal enger zusammenschweißen konnte.  
So verabschiedete man sich vom Europa-Park und 
trat die Heimreise nach Großen-Linden an.        
 
 
 

Hochzeitsständchen bei 
Ehepaar Schorge 

 
Ein besonders schö-
ner Anlass für einen 
Auftritt der Marsch- & 
Showband war die 
Hochzeitsfeier von 
Ehepaar Conny und 
Frank Schorge. Frank 
Schorge war langjäh-
riges Mitglied im Vor-
stand des Vereins 
und hat in dieser Zeit 
sehr viel für die Öf-
fentlichkeitsarbeit 
getan. So wurde zum 
Beispiel der Musik-
corps-Newsletter von 
ihm eingeführt und 
schnell zu einer wich-
tigen Säule der Öf-
fentlichkeitsarbeit für Fans und Freunde des Musik-
corps. Neben dem Newsletter war er aber auch eine 
organisatorische Größe & Ratgeber bei allen Groß-
projekten des Musikcorps. So unterstütze er die 
Organisation bei WMC-Teilnahmen in den letzten 
Jahren maßgeblich, und plante beispielsweise auch 
den technischen Ablauf während der letzten Neu-
jahrskonzerte. 
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Die Hochzeitsfeier fand im festlich geschmückten 
evangelischen Gemeindehaus in Lützellinden statt. 
Gespielt wurde dem Hochzeitspaar das Stück „Brass 
Parade“, ein Medley aus den schönsten Teilen der 
Showmusik „Olympia“, und der bekannte Klassiker 
„Paso Doble“, welcher speziell für diesen Anlass 
wieder aufgelegt wurde. Alle Stücke wurden von der 
Festgesellschaft mit Applaus bedacht, wobei sich 
jedoch Paso Doble wieder einmal als Publikumslieb-
ling zeigte.  
 

 
 

Bei dem Musikcorps-Klassiker „Paso Doble“ verteilte man 
sich unter den Hochzeitsgästen. 

 

Während diesem Stück verteilten sich die Musikerin-
nen und Musiker im ganzen Raum und sorgten so 
für ausgelassene Stimmung. 
Das Brautpaar bedankte sich nicht nur an dem 
Abend wörtlich bei den Musikern, sondern spendier-
te auch in einer der folgenden Proben Getränke und 
mehrere Mett-Igel mit reichlich Brot.  

 
 

 
 
Den Beginn der Auftrittssaison des neuen Jahres 
2018 machen die Faschingsauftritte in Kombination 
mit der erstmaligen Teilnahme an der Musikparade. 
Hier ist die Marsch- und Showband gleich doppelt 
gefordert, da man sich sowohl auf Faschingsmusik, 
als auch die Show „Olympia“ vorbereiten muss.  
 

Fasching 
 

Alle Jahre wieder hat auch die Marsch- & Showband 
in der „fünften Jahreszeit“ erneut mehrere Auftritte. 
In der Kampagne 2018 werden wir am Faschings-
sonntag in Ober-Mörlen zu sehen sein. Tags darauf 
nehmen wir am Rosenmontagsumzug in Düsseldorf 
teil, was zweifelsohne wieder der Höhepunkt des 
närrischen Treibens sein wird. Abgerundet wird un-
sere Faschingskampagne wieder in guter, alter Tra-
dition mit dem Umzug am Faschingsdienstag in 
Heuchelheim. 

 
 
 

Internationale Musikparade 
 
Direkt drei Tage später reisen wir zur Musikparade 
und haben am Wochenende 16. bis 18. Februar 
2018 gleich 4 Showauftritte zu absolvieren. Erstma-
lig wird die Marsch- & Showband an diesem wirklich 
großen Musikspektakel teilnehmen. Die Musikpara-
de zählt zu Europas größter Tournee für Marching-
bands und Blasmusik. Freitags sind wir in Köln in 
der Lanxess Arena, Samstag gleich zweimal in 
Münster in der Halle Münsterland und am Sonntag 
endet die Veranstaltung mit dem letzten Auftritt in 
der Westfalenhalle in Dortmund. Schon jetzt sind 
alle Veranstaltungen nahezu ausverkauft. Mehr In-
formationen finden Sie unter: 
www.musikparade.com. 
 

Musikcorps – Familientag 
 
Am 10. Mai 2018 findet der obligatorische Familien-
tag am Vereinsheim statt. Wie in jedem Jahr bietet 
das Musikcorps am Himmelfahrt-Tag wieder einen 
schönen Rahmen für Jung und Alt. 
 

2. Singener Tattoo 
 
Am letzten Juni-Wochenende (30. Juni bis 1 Juli) 
weilt das Corps zum zweiten Mal nach 2015 in Sin-
gen-Hohentwiel beim 2. Singener Tattoo. Wiederum 
plant die Stadt in der Nähe des Bodensees nach 
dem überragenden Erfolg aus 2015 das Tattoo auf 
dem Rathausplatz zu wiederholen. Dieses Mal sind 
wir sogar für 2 Showauftritte gebucht. Wir freuen uns 
sehr darauf, da wir in 2015 sehr nett empfangen 
wurden und eine tolle Zeit erleben durften. 
 
Aktuell ist der Vorstand in vielen Verhandlungen für 
weitere, interessante Auftritte. Sobald es konkretes 
zu berichten gibt, erfahren Sie es im Newsletter bzw. 
auf der Homepage. 
 

 

 

 
11.02.2018  Faschingsumzug in Ober-Mörlen 
 
12.02.2018  Teilnahme am Rosenmontagszug 

in Düsseldorf 
 
13.02.2018  Faschingsumzug in Heuchelheim 
 
16.02.2018   Teilnahme an der Internationalen 
 -   Musikparade in Köln, 
18.02.2018  Münster (2x) und Dortmund 
 
10.05.2018  Familientag des Vereins 
 
30.06.2018 –  
01.07.2018 Auftritt beim 2. Singener Tattoo 
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Ein Rückblick:  
Das Jahr 2017 der Marsch- & Showband 

 
21.01.2017  

 
16. Neujahrskonzert in Linden 

26.02.2017  
 

Fasching in Ober-Mörlen 

28.02.2017  
 

Fasching in Heuchelheim 

17.03.2017  
 

Mitgliederversammlung  

08.04.2017  
 

Saarland-Marsch (Tattoo) in Homburg (Saar) 

25.05.2017  
 

Familientag des Vereins an Himmelfahrt 

16.07.2017  
 

Öffentliche Probe für Kerkrade 

30.07.2017  
 

Weltmeisterschaft (WMC) in Kerkrade 

05.08.2017  
 

Loreley-Tattoo  

06.08.2017  
 

Kerkrade-Party im "Goldenen Ritter"  

13.08.2017  
 

Stadtfest in Linden 

26.08.2017    Luther Tattoo in Hanau 

12.11.2017  
 

Auftritt anlässlich 125 Jahre TV Gr.-Linden  

02.12. 2017   Deutschland Military Tattoo in Magdeburg 
 


